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Ueber eine neue Methode der Carcinom-
behandlung nach Dr de Keating-Hart1).

Von Geb. Hofrat Dr. Benckiser, Chefarzt der Gynäkologi-
sehen Abteilung des Ludwig Wilhelm-Krankenheims, und
Dr. Krumm, Oberarzt der Chirurgischen Abteilung des

Diakonissenhauses zu Karlsruhe.
I.

M. H.! Unsere heutigen Mitteilungen sind das Ergebnis
einer Studienreise, die Kollege Krumm und ich vor etwa
14 Tagen nach Marseille ausgeführt haben. Veranlassung
hierzu gab uns die Kunde von einer neuen Carcinombehand-
lung mit elektrischen Funken, die ein Kollege in Marseille,
Dr. de Keating-Hart, zur Anwendung bringt und fiber die
bis jetzt in den deutschen Zeitschriften nichts berichtet worden
war. Auf privatem Wege, durch Se. Durchlaucht den Prinzen
Karl zu Löwenstein waten wir davon in Kenntnis gesetzt
worden und hatten auch durch ihn eine kleine Reihe von
französischen Publikationen dieses Kollegen, insbesondere auch
einen Bericht Pozzis an die Académie de médecine in Paris
erhalten, der uns ermutigte, der Sache näher zu treten.
Czerny hat auf demselben Wege von der Methode gehört,
hat sie bei Pozzi durch de Keating-Hart in Paris kennen
gelernt und übt sie bereits im Krebsinstitut in Heidelberg aus.

Auf eine Anfragebei de Keating-Hart erhielten wir eine sehr
freundliche Einladung zugleich mit der Nachricht, daß er auf Sonn-
tag, den 5. Januar eine Reihe von 20 der verschiedensten, früher
behandelten Fälle zur Nachprüfung bestellt habe. So fuhren wir
nach Marseille und haben in den vier Tagen unseres Dortseins Ge-
legenheit gehabt, nicht nur die 20 einberufenen Fälle, z. T. mit
Photogrammen vor und nach den betreffenden Operationen und mit
den dazugehörigen mikroskopisch-diagnostischen Präparaten zu sehen
und nachzuuntersuchen, sondern auch bei einer Reihe von kleinen
und großen Operationen die Anwendung der Methode zu studieren,
dabei zu assistieren und sie auch selbst auszuüben. Somit haben
wir etwa 30 Fälle zu sehen bekommen.

De Keating-Hart ist ein sehr offener, vorsichtiger und be-
scheidener Kollege, der in freimütigster Weise über seine Methode,
über seine Erfolge ebensogut wie über die Mißerfolge spricht. Er
ist in keiner Weise kritikloser Enthusiast und wünscht nur, seine
Methode von andern nachgeprüft und deren wissenschaftliche Grund-
lage erforscht zu sehen. Er ist Lichttherapeut und erhielt als
solcher teHa primär inoperable, teils nach Operationen rezidive Fälle
von Carcinom und Sarkom zur Behandlung mit Röntgenstrahlen
überwiesen.

Die Unwirksamkeit oder sehr geringe Einwirkung brachten
ihn auf den Gedanken, die Funkenstrahlen der d'Arsonval-
ströme in Anwendung zu bringen. Er fand dabei, daß Hoch-
frequenzströme mit sehr hoher Spannung eine entschiedene
Einwirkung auf maligne Tumoren haben, und zwar durch Mor-
tifikation der Tumormassen und Anregung des umgebenden
Gewebes zur raschen Elimination der mortifizierten Gewebe
und zur Narbenbildung. Da aber die Elimination der mortifi-
zierten Massen für den Körper einen großen Kraftaufwand be-
deutet, so verband er die Funkenbestrahlung mit der chirur-
gischen Operation, und so entwickelte sich seit drei Jahren
seine ,,Méthode électro-chirurgicale".

Da do Keating-Hart kein ausgebildeter Chirurg ist, so war
es ihm zuerst schwer, mit seinen Ideen weiterzukommen, da die
Fachehirurgen zunächst dagegen sich ablehnend verhielten. Er fand
aber in dem Kollegen Dr. Juge, Chirurgien des hôpitaux in Mar-
seille, einen ausgezeichneten Helfer, der jetzt auch wohl die größte
Anzahl der größeren Operationen mit de Keating-Hart ausführt.

In den wenigen Publikationen ), in denen er dieselbe mitteilt,

Vorträge, gehalten im Verein Karisrulier Aerzte ato 22. Januar 1908.
a) Marseille médical 1906, No. 23. Resultat obtenu par sa nouvelle méthode

etc. b) Un nouveau mode de traitement du Cancer, Congrès International délectrolo-
gte etc. Mtlan. September und Oktober 190S. - c) Annales dElectrobiologie et de Ra.
diologte 28. Februar 1907. d) Revue de Thérapeutique No. 20, 15. Oktober 1907.
e) Un nouveau traitement médico-chirurgicale du cancer par Dr. de K eating. H a r t
par Dr. Desplats (de Lilie) Novbre. 1907 (Lilie).
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bezeichnet er die Funkenbestrahlung mit Sidération. P o z z i 9 hat
in seinem Bericht an die Académie die Bezeichnung ,,Sidération"
beanstandet, die einen nervösen Shock bezeichnet, der aus brüsker
Veränderung der elektrischen Spannung hervorgeht. Er schlägt
dafür Fulguration' vor, ein Ausdruck, den de Keating-Hart
jetzt akzeptiert hat. Wir werden den Ausdruck mit Funken-
bestrahlung übersetzen.

Wir haben unseren Stoff nun so eingeteilt, daß ich über
das Instrumentarium und die allgemeinen Prinzipien der An-
wendung sowie über die Einwirkung im allgemeinen berichten
werde, während Kollege Krumm im zweiten Vortrag über die
gesehenen Fälle und Operationen sprechen wird.

Das In s tr u m e n t a r i u m unterscheidet sich nicht wesent-
lich von dem für die d'Arsonvalisation erforderlichen. Der
Untei-schied der Ströme ist ein rein cuantitativer, der nui-
durch die besondere Anordnung und Dimensionierung der ein-
zelnen Apparate festgelegt ist. Es ist zunächst ein Trans-
formator von 40-50 cm Funkenlänge notwendig. Der Stroni
geht vom Schaltbrett mit Ampèremeter, Voltmeter und Rheo-
stat durch einen Unterbrecher von hoher Frequenz (de Kea-
t i n g - H a rt benutzt einen sogenannten Turbinenunterbrecher)
zur primären Spule des Transformators und induziert in der
sekundären Spule einen Strom von hoher Frequenz, der von
hier aus zu einem Kondensator eigener Art geleitet ist. Hier
wirken in einem kubischen Gefäß acht doppelt mit Stanniol
belegte, durch Petroleum isolierte Glasplatten als Leydener
Flaschen. Die einander genäherten Entladungspole des Kon-
densators lassen dann Funken überspringen, die heftige und
äußerst rasche Stromachwankungen hervorrufen. Auf die
innere Armierung und ihren geschlossenen Stromkreis haben
diese Schwankungen als Rückwirkungen, Oscillationen von
sehr hoher Spannung in dem freien (oberen) Teil eines Oudin-
schen Resonators zur Folge, auf dessen unterem Teil sie air-
kulieren. Je nach der Einstellung des Resonators erhalten
wir Funken von mehreren Zentimetern Länge und von sehr
großer Spannung. Diese werden zur Behandlung des Krebses
benutzt. Die Spannung kann mit keinem Instrument bis jetzt
gemessen werden, wird aber maximal auf 250---300000 Volt
geschätzt, bei geringer Stromstärke. Da die überspringenden
Funken eine beträchtliche Hitze und damit Verbrennung be-
wirken, eine kaustische Wirkung aber von de Keating-Hart
nicht nur nicht beabsichtigt, sondern direkt streng
vermieden wird, so sind die 3-4 cm dicken, etwa 30 cm
langen Elektroden, mit denen die Bestrahlung ausgeführt wird,
durchbohrt und werden beim Gebrauch am einen Ende mittels
eines Schlauches mit dem Regulierhahn einer Bombe mit
Kohlensäure oder mit einem großen Blasebalg verbunden. Das
unter Druck am Funkenende der Elektrode entströmende Gas
kühlt die Blitze vollständig genügend ab, sodaß keine Ver-
brennung entsteht.

Die Anwendung der Funkenbestrahlung ist schmerzhaft
und gewöhnlich nicht ohne Narkose ausführbar. Wir sahen
nur einmal einen Fall ohne Narkose bei einem alten Matrosen,
bei welchem ein kleines rezidives Cancroid der Stirn ex-
cochlöiert und bebhitzt wurde. Bei der Narkose ist Aether
wegen der Explosionsgefahr streng zu vermeiden. Die Rücken-
markanästhesie für die Fälle der unteren Körperhälfte ist bis
jetzt nicht probiert. Der sehr intensiven elektrischen Ladung
des kranken Körpers wegen ist es unmöglich, einen metallenen
Operationstisch zu gebrauchen, da die auf das Metall über-
springenden Funken eine Verbrennung der aufliegenden Teile
hervorrufen. Es muß also, wie de Keating-Hart stets be-
tont, ein hölzerner Tisch zur Anwendung kommen, falls es
nicht gelingen sollte, doch eine genügende Ableitung zur Erde
herzustellen.

Je nach den gegebenen Verhältnissen des Falles, je nach-
dem ein offenes Carcinom nur excochlöiert oder radikal operiert
werden soll, wird die Geschwürsfliiche und deren allernächste
Umgebung, oder die Exzisionshinie und der innerhalb gelegene
Tumor von wenigen bis zu 10 Minuten bestrahlt. Dann
schließt sich die betreffende Operation an, die in typischer
Weise verläuft. Hierbei wird prinzipiell alles entfernt, was
makroskopisch und für unser Tastgefühl als malign ei-scheint.
Darauf erfolgt die weitere Bestrahlung der Wundfläche, be-

1) Extrait du Bulletin de lAcadérete de médecine 3O. Juillet 1907).
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sonders an den Stellen, wo erfahrungsgemäß mikroskopische
Fortsetzungen des malignen Tumors sich finden. Die Fulgu-
ration wird hier sehr ausgiebig bis zu 45 Minuten angewandt.

Die Wirkung dieser Bestrahlung Ist nun sehr mannig-
faltig. Auf die gesunde 1-laut und ohne Kaltluftzufuhr zeigt
sich eine reine Brandwirkung. Die Haut wird ischämisch,
dann tritt Blasenbildung und endlich der dritte Grad der Ver-
brennung, eine harte Schorfbildung auf. \Vie aber schon ge-
sagt, wird die Hitzewirkung streng vermieden, und es kommt bei
der Anwendung der Fulguration in Verbindung mit dem Kalt-
luftgebläse auf der gesunden Haut nur zu einer sehr inten-
siven lschämie, die sich in außerordentlicher Blässe der be-
strahlten Hautpartie dokumentiert. Auf die freiliegenden
Tumormassen (carcinomatöse Geschwüre und Wucherungen)
wirkt die Fulguration in ähnlicher Veise: Bei heißer Anwen-
dung der Blitzstrahlen entsteht rasch ein harier, horniger,
schwer sich abstoßender, schwarzbrauner Schorf, während der
abgekühlte Strahl die Tiimormassen sehr rasch, und zwar so-
fort außerordentlich erweicht und anämisch macht. Diese Er-
weichung und Anämisierung ist eine so intensive, daß (wie
z. B. auch Pozzi beobachtet hat), harte Knoten bei Uterus-
carcinomnen, die vorher durch die Kurette nicht entfernt wer-
den konnten, nach der Bestrahlung sofort mit der Kurette aus-
gekratzt werden konnten. Das Fett des Unterhautzellgewebes
bekommt durch den Strahl eine eigentümliche, weißgelbe Farbe;
die Capillaren bluten so gut wie garnicht. Die Wirkung auf
die größeren Blutgefäße ist wohl nur gering, sodaß stets eine
sehr sorgfältige Unterbindung aller auch nur wenig blutenden
Arterien und Venen vorgenommen wurde. Die freigelegten
Muskeln zeigen eine eigentümliche Farbenveränderung; die
blal3rotbraune Färbung derselben geht nach kürzerer oder
längerer Zeit der Bestrahlung in ein intensives Dunkelbraun
über, auch ihre Oberfläche sieht etwas glasig aus. Ein eigent-
licher Schorf entsteht aber nicht.

Die Allgemeinwirkung der Bestrahlung zeigt sich in un-
regelmäßigen, starken klonischen und tonischen Kontraktionen
der betroffenen Muskelgruppen. Eine sonstige Einwirkung auf
den Gesamtorganismus, speziell auf das Herz, kann nicht fest-
gestellt werden. So konnte ich z. B. bei einer linkseitigcn.
sehr ausgedehnten Mammaamputation am Puls während der
Bestrahlung keine Veränderung wahrnehmen.

Nach Beendigung der Operation tritt, falls der Tumor
nicht, oder nicht vollständig entfernt wurde, eine rasche Ne-
krotisierung der Tumormassen ein, the sich unter äußerst pro-
fuser Sekretion großenteils rasch abstoßen. Auf dieser Beob-
achtung hat eben de Keating-Hart seine Methode begründet.
Diese fleischwasserfarbige Sekretion, die innerhalb weniger
Stunden nach der Operation die dicksten Verbände durch-
dringt, tritt auch bei Radikaloperationen ein; sie wird als eine
förmliche Lymphorrhoe bezeichnet, die wohl geeignet ist, in
die Lymphgeläße eingedrungene Tumorelemente mikroskopi-
seher Natur herauszuschwemmen und zu entfernen. Gleich-
zeitig damit tritt auch eine blutstillende Wirkung ein, sodaß
vorher stark blutende Tumoren, wie z. B. inoperable Uterus-
carcinome nach der Auskratzung wesentlich geringere Neigung
zur Blutung zeigen. (Pozzi.)

Eine sehr wichtige Wirkung ist auch die Stillung der
Schmerzen nach der Operation, die wohl auf der Entspan-
nung der vorher hart infiltrierten Gewebe durch die Verl°l[issi-
gung der infiltrierenden Massen zustande kommt. Die wich-
tigste Wirkung aber ist die mächtige Anregung zur Regene-
ration, die die Fulguration auf alle normalen Gewebe, ganz
besonders auf die Epidermis, überhaupt auf epitheliale Gebilde
zu haben scheint. Es findet eine außerordentlich rasche Ueber-
häutung der bestrahlten Wunden statt, wie wir sie bei andern
Methoden der Behandlung nicht kennen; dabei sind die Narben,
die wir zu sehen bekamen, fest, gewöhnlich nicht auf der
Untertläche adhärent und geben z. B. im Gesicht einen kos-
metisch geradezu überraschenden Effekt. Diese außergewöhn-
liche Anregung der Epidermisbildung zeigte sich in eklatanter
Weise an zwei torpiden Röntgengeschwüren, welche lange
Zeit bestanden hatten und nach einer einzigen Bestrahlung
von de Keating-Hart zur Ausheiluqg gebracht worden sind.

Auch eine bakterizide Wirkung der Funkenbestrahiung
wird von de Keating-Hart angenommen.

Ueber die wissenschaftliche Erklärung dieser eigen-
tiimlichen Wirkung der Fulguration ist bis jetzt nichts bekannt,
und de Keating-Hart selbst hat bis jetzt nur gewisse Ver-
mutungen, die sieh aber nicht zu einer Theorie verdichtet
haben.

Es tritt zunächst die Frage auf: Wie ist es möglich, daß
der menschliche Körper solch enorm hohe Spannungen 4bis zu
300 000 Volt, bei allerdings sehr geringer Stromstärke) ohne
Schaden, ja selbst ohne momentan erkennbare Alterierung aus-
hält?" - Man nimmt an, daß die Erregungsfähigkeit der
menschlichen Nerven auf bestimmte Schwingungszahlen be-
schränkt ist, weich letztere durch die Hochfrequenzströme bei
weitem überschritten werden. Ueber die Wirkung dieser
Ströme auf die Gewebe sagt de Keating-Hart

Diese Ströme haben ein großes Vermögen, lebendes Gewebe
zu vernichten, aber die Erschütterung erstreckt sich nicht weit von
dem Ort, den der Funke trifft, und tötet beträchtliche Gruppen von
Zellen, ohne das gauze Individuum zu gefährden."

Keating-Hart nimmt also keine Tiefenwirkung der
Fulguration an und hat deshalb auch die Abtragúng der Tu-
mormassen auf chirurgischem Wege als erste Bedingung in
seine Methode aufgenommen. Während die normalen Körper-
zellen hierbei nor in oberflächlichen Schichten absterben,
nekrotisieren die malignen Zellen and werden von den leben-
den Körperzellen, die stark zur Regeneration angeregt sind,
wie jedes tote Gewebe eliminiert.

Wir denken dabei an die Ribbertsche Theorie der Geschwillste.
Carcinom entsteht aus Zellengruppen, die aus dem normalen Ver-
band des Ze1lentaate'm dauernd ausgeschaltet sind. Durch den
elektrischen Funken findet nach de Keating-Hart gleichsam auto-
matisch eine Selektion statt, durch die nur die nicht im Zusammen-
hang mit dem Geamtorganismus stehenden Zellengruppen, also die
carcinotnat&men, tödlich getroffen werden. Man könnte sich das in-
sofern denken, als die carcinomatdse Zelle ohnehin zur Nekrose
neigt. Nicht in ihrer Proliferationskralt, wohl aber in ihrer Lebens-
kraft steht sie hinter der normalen Körperzelle zurück. So etwa
könnte man sich den Vorgang der Selektion vorstellen.

Wie weit sich diese Anschauungen bewahrheiten werden,
müssen erst weitere Untersuchungen ergeben. Wir haben es hier
zunächst nur mit den empirischen Erfolgen der Methode zu tun.

Ich schalte hier die kleine Reihe von gynäkologischen Fällen
ein, die ich selbst bei de Keating-Hart gesehen und aus seinen
Publikationen kenne, während Kollege Krumm, wie schon gesagt,
die Details der übrigen Fälle Ihnen geben wird.

In dc Keating-Harts Schriften sind zwei Fälle von inope-
rablem LTteruscarcinom publiziert, die durch Kurettage und Fulgu-
ration wesentlich gebessert wurden. Die Jauchung und Blutung
hörte auf; die Schmerzen ließen nach; es trat eine außerordentliche
Verkleinerung der carcinomatöseu Wucherungsiläche ein. Dasselbe
hat auch Pozzi in mehreren Fällen beobachtet. Ich selbst sah
einen Fall von Uteruscarcinom am dritten Tage nach der Total-
exstirpation per vaginam. Es war dabei ein nußgroßer cam'cinoma-
töser Knoten aus dem Parametrinm herausgeschält und die Wund-
flächen und Stumpfe dann fulguriert worden. Die Frau war fieber-
und schmerzlos. Weiterhin sah ich zwei geheilte Vulvacarcinome,
Das eine war kurettiert worden und hatte sich in kurzer Zeit über-
hautet, sodaß nur eine gute, feste Narbe zu sehen war. Die
Leitendrüsen waren beiderseits als ha"elnuß- bis kirschgroße Tu-
moren zu fühlen, sollen aber nach der Operation kleiner geworden
sein. y. Keating-Rart behauptet, in mehreren Fällen gesehen zu
haben, daß nach Entfernung des Haupttumors $ergrößerte, also
wohl carcinomatös infizierte Lymphdrüsen sich verkleinert hätten.
Im zweiten Falle war das Caucroid ebenfalls nach Kurettage und
Fulguration ausgeheilt. Die Leistendrüsen waren beiderseits ex-

stirpiert und die Wunde fulguriert worden. Hier waren die Wun-
den bis auf einen minimalen, gut granulierenden, obeiflächlichen
Hautdefekt zugeheilt. Endlich sah ich einen Fall von Carcinom
der vorderen Rectaiwand, das in die Scheide durchgebrochen war
und das ganze Septum rectovaginale bis an die Fortin hinauf zer-
stört hatte. Der ganze Raum war in eine entsetzlich jauchende
Höhle verwandelt gewesen. Hier war durch Kurettage und Fulgu-
ration die Wucherung und Jauchung völlig beseitigt. Mit dem
Speculum sah man die ganze Kloake, wie es schien, mit Epithel
überkleidet und selbst bei intensiver Untersuchung kaum blutend.
Jedenfalls war der Zustand der Patientin ein relativ guter. Wenn
ich auch nicht annehme, daß hier eine dauernde Eleilung vothanden
wäre, so zeigt doch gerade dieser Fall, wie die de Keating-Harsche
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Methode auch pailiatIv zu leisten vermag, was mit keiner andern
Methode hi dieser Weise zu erreichen gewesen wre.

Die Hochfrequenzströme gegen Cancroide der Haut sind
schon vor de KeatingHart Rivière, Ondin, Ber-
gonié iL a. in Frankreich angewandt worden. Doch sind nie-
mais Ströme von so hoher Spannung zur Anwendung ge-
kommen. In Deutschland haben Freund in Wien, besonders
Strebel1j Funkenströme gegen Neubildungen und sonstige
Affektionen der Haut (Lupus) zur Anwendung gebracht.
Letzterer 1ßt nur kurze Funken ilberspringen, die olfenbar
nicht die Spannung der de KeatingHartschen erreichen.

Nach der Schilderung scheint die Wirkung mehr eine
kaustische zu sein, da auch eine Kühlung der Funken, wie
bei Heating-Hart, nicht gemacht wird. Auch Strebel führt
seine Resultate auf eine molekuUire Zertrümmerung der ge-
troffenen Zellen durch Erzeugung heftiger elektrolytischer,
mechanischer und thermischer Effekte zurück. Ferner hat
Suchier2) die statische Elektrizität, wie er ausdrücklich selber
hervorhebt, zur Behandlung des Lupus, Hautcarcinoms und
Sarkoms mit sehr guten Erfolgen benutzt. Er läßt die Kuretten-
behandlung der Anwendung seiner Funken vorausgehen und
verschorf t die entstehende Wundfläche. 1m wesentlichen scheint
auch hier die Hitzewirkung im Vordergrund zu stehen.
Keating-Hart hat die deutschen Arbeiten wahrscheinlich
nicht gekannt. Das Neue seiner Methode besteht in der An-
wendung sehr viel höherer Spannung unter Ausschließung der
Hitzewirkung des Funkens mit konsequenter Anwendung aus-
gedehnter chirurgischer Eingriffe.

Es wäre nun grundverkehrt, in dieser Methode ein All-
heilmittel gegen maligneTumoren zu erblicken, und de Keating-
Hart selbst ist weit entfernt, dies za tun. Iiir die geheilten
Fälle schwererer Natur vielmehr müssen wir erst die End-
resultate nach einigen Jahren abwarten. Aber die Resultate
ermutigen zum weiteren &usbau der noch im Anfang stehen-
den Methode. Noch ist eine Verallgemeinerung der Methode
auf alle Carcinome und Sarkome nicht erfolgt. Noch ist das
ganze Heer der peritonealen Operationen nicht in ihr Be-
reich gezogen. Tierversuche werden hier die Wirkung der
Funkenströme auf das Peritoneum zuerst klarstellen und die
Zulässigkeit beim Menschen erweisen müssen. Aus der Er-
forschung der wissenschaftlichen Grundlagen der Einwirkung
werden sich wichtige Resultate für die Modifikation und Brauch-
barkeit der Methode in den einzelnen Fällen ergeben. Nach
wie vor wird das Carcinom so früh als möglich, solange es
lokalisiert ist, mit dem Messer angegriffen werden müssen.
Aber nach unseren jetzigen Kenntnissen werden wir erwarten
dürfen, daß die de Keating-Hartsche Funkenbestrahiung die
Dauerresultate bei radikalen Carcinomoperationen, trotz ge-
ringerer Ausdehnung der Operation vielleicht erhöht. Man
wird Fälle, die bis jetzt vom Chirurgen als nicht mehr operabel
abgelehnt wurden, noch mit einiger Aussicht auf Erfolg in
Angriffe nehmen können. Für inoperable Krebse und Krebs-
rezidive bildet die neue Methode ein mächtiges palliatives
Mittel, das das Leben nicht allein verlängert, sondern es auch
unter Beschränkung von Jauchung, Blutung und Schmerzen
den Kranken erträglicher zu machen imstande Ist.

Zum Schlusse gestatten Sie mir, aus dem Bericht Pozzis,
eines der ersten französischen Gynakologen, an die Académie dessen
zusammenfassendes Urteil liber die de Keating-Hartsche Methode
in Uebersetzung vorzutragen: Mit K eating-Hart erkenne ich an,
daß der Funke von hoher Spannung und Frequenz blut- und
schmerzstillend ist und daß er eine besondere, unmittelbare und
umbildende Einwirkung (une action modificatrice spéziale et im-
médiate . . .) auf das Krebsgewebe hat, daß er außerdem eliminie-
rend und rasch vernarbend wirkt. -- Was soll man von den mehr
oder weniger entfernt liegenden Resultaten dieser Methode sagen?
Es scheint mir sicher, daß sie in sehr schweren Fällen, wo die
Chirurgie allein sich weigerte, einzugreifen, Wirkungen hervor-
brachte, die keine andere Methode hätte erreichen können. Reißt
das, daß das Mittel der Krebsheilung endlich gefunden sei? - Es
wre wenig wissenschaftlich, dies zu behaupten, und ich erkenne
die Eückhaltung des Erfinders der Methode an, der es der Zeit und
den Versuchen anderer anheimstellt, diese Frage zu entscheiden. -
Aber f fir eine beträchtliche Zeitdauer die Vernarbung eines Rectum-

1) Münchener medizinische Wocheuschrift 1904, No. 2.
2 Aerztliche Mitteilungen für Baden 1905, No. 22 u. 23.

carcinoms herbeigeführt und die Kachexie beseitigt zu haben, ferner
ein rasch wachsendes Carcinom der Stirne und de Stirnheins, einen
weichen, ulzerieiten Krebs der Brust, der an den Muskeln und
Rippen adhärent war, etc. beseitigt zu haben, und dies nur mit
Hilte einfacher und unvolikommener Ausscliälungen mit Kurette
und Bistouri und vorheriger und nachheriger Funkenbestrahiung:
Das sind, das nenne ich neue Tatsachen in der Mejizin, die, ein
hohes Interesse fur uns haben.

Trotz aller Skepsis, die die häufigen Enttäuschungen bei
der Erprobung neuer gegen das Carcinom gerichteter Mittel
bei uns allen erzeugt haben, werden wir durch die gesehenen
Erfolge der de Keating-Hartschen Methode veranlaßt, dieselben
nachzuprüfen.

II.

M. H.! Nachdem Sie von Herrn Benckiser über das In-
strumentarium und die allgemeinen Grundsätze seiner Anwen-
dung, wie auch über die Art der Behandlung bei gynlikologi-
sehen Erkrankungen unterrichtet worden sind, bleibt mir übrig,
Ihnen über die Anwendung der neuen Methode der Krebs-
behandlung nach de Keating-Hart auf chirurgischem
Gebiet zu berichten. Ich werde dabei einesteils die Erfah-
rungen, wie sie in den kleinen Arbeiten de Keating-Harts
selbst niedergelegt sind, andernteils das zu berücksichtigen
haben, was wir selbst in Marseille gesehen und im mündlichen
Verkehr mit dem Autor bei Vorstellung der einzelnen Kranken
gehört haben.

Es sind im wesentlichen drei Gruppen von chirurgischen
Erkrankungen abzugrenzen, bei denen de Keating-Hart bis
jetzt sein Verfahren angewendet hat Die Hautcarcinome und
-sarkome, des Gesichts vor allem die Schleimhautcarcinome
und die Brustcarcinome.

Die Carcinome des Gesichts wurden von de Keatin g-Hart
bis jetzt am häufigsten behandelt und haben auch die besten
Erfolge seiner Methode ergeben. Bis Oktober 1907 waren es
nach Desplats etwabøFälle. deKeating-Hart legte selbst
auf die Heilung dieser Fälle nicht das Hauptgewicht, weil bei
denselben auch auf anderem Wege, insbesondere auch mit
Röntgenstrahlen günstige Resultate erzielt werden können.
Doch hebt er ausdrücklich hervor, daß seine Funkenbestrahiun-
gen sich durch ihre mächtigere Wirkung auszeichnen und daß
die ungleich raschere Benarbung und Epidermisierung der mit
Funken behandelten Geschwürsilächen doch etwas Besonderes
und Neues darstellt. Hinzuzufügen ist bei Durchsicht der
Pälle, daß es sich häufig um Rezidive auf andere \Veise schon
vorbehandelter oder um erfolglos behandelte Fälle, um sehr
ausgedehnte Ulzerationen und auch häufig um Beteiligung des
Knochens gehandelt hat.

Auf die Beobachtung de Keating-Harts über das Abheilen
von tor'piden Röntgenhautgeschwüren nach einmaliger A ppli-
kation der Funkenstrahlen, welche ihre benarbende Wirkung
besonders gut illustriert, hat Benckiser schon hingewiesen.

Bei unserem Aufenthalt in Marseille haben wir nun gesehen:
Einen Fall von Melanosarkom der Wange, das längere Zeit be-
standen hatte und dann rasch gewachsen war. Es war mit dem
scharfen Löffel entfernt und der Grund bestrahlt worden. Es bot
sich eine kaum sichtbare Narbe. Die Heilung hatte schon mehrere
Monate Bestand. Sodann ein längere Zeit geheiltes Epitheliom
des rechten Nasenflügels, das auf den Knorpel fibergegriffen
hatte. Die Narbe war infolgedessen etwas eingezogen, aber von
einer Entstellung nicht zu reden. Ferner eine viele Monate geheilte
Frau mit ausgedehntem carcinomatösem Geschwür des rechten
Augenwinkels, Nasenrückens und der Nasenwangenfalte. Die
Photographie der Patientin vor der Operation zeigte deutlich die
große Ausdehnung der Geschwürsbildung, die chirurgisch allein
sicher nur auf dem Wege einer größeren Plastik zugänglich ge.
wesen wäre. Die Patientin war ohne Entstellung, mit weicher, ver
schieblicher Narbe geheilt. Ferner gehört hierher ein nahezu die
ganze Stirnhöhe einnehmendes Carcinom der rechten Stirnseite,
das schon auf den Knochen tibergegrifien hatte und monatelang
geheilt war. In diesem Fall war es zu einem Rezidiv am Hand
unten und median gekommen. Die Patientin wurde in unserem
Beisein aufs neue operiert, d. h. die verdächtigen Stellen ausge-
kratzt und bestrahlt, de Keating-Hart hat die feste Ueber-
zeugung, daß es zur glatten Ausheilung kommen wird. - Ein aus
gedehntes Sarkom der Stirnhaut mit Beteiligung des Knochens und
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zwei Hautmetastasen auf der behaarten Kopfhaut wurde uns -
11 Monate geheilt - vorgestellt.

Es spricht für die wissenschaftliche Art und Objektivität
de heating-Harts, dem es vor allem um Fortschritt und
Ausbau seiner Methode zu tun ist, daß er uns besonders auch
mit seinen Mißerfolgen, d. h. Rezidiven bekannt machte.

Einen Fall habe ich oben schon erwähnt. Ein anderer Fall
betraf einen Matrosen mit Epitheliom der Nase, das am Ansatz des
Knorpels etwa bis auf diesen gewuchert war. Es war hier ein
kleines Reziaiv entstanden, das wieder ausgelöffelt und bestrahlt
wurde. Ferner sahen wir ein ausgedehntes Rezidiv bei einem
ulzerierenden Wangencarcinom, das schon zu einem Defekt der
Wange geführt hatte. Ein zweiter Eingriff 'var in diesem Fall
schon vor längerer Zeit abgelehnt worden

de Keating-Hart führt die Rezidive in diesen Fällen
darauf zurück, daß er früher in dem chirurgischen Teil seines
-Verfahrens nicht so weit gegangen ist, wie er es jetzt für
nötig hält. Er hat den harten, indurierten Rand der Geschwüre
früher nicht entfernt nnd hier dann gelegentlich Rezidive be-
kommen. Er geht jetzt etwas energischer vor und erweicht
die indurierten Partien durch Applikation der Funken; wenn sie
auch dann noch nicht dem LöfieI weichen, umschneidct er sie
mit dem Messer, um die Wundfläche dann nochmals mit der
Elektrode zu behandeln.

Die Photographien der Patienten vor der Behandlung, die
wir gesehen haben, beweisen, daß es sich bei diesen Eikran-
kungsformen vielfach um schlechte Fälle - der Art und ört-
lichen Ausdehnung nach --. gehandelt hat md daß deshalb
die von de Heating-Hart erzielten Frfolge, vor allem auch in
kosmetischer Hinsicht, beachtenswert sind.

Am unglinstigsten sind bis jetzt die Erfahrungen bei
Schleimhautcarcinomen. Allerdings haben wir zwei schön
geheilte Fälle von Lippencarcinom gesehen. Aber bei Carci-
nomen der Zunge und der Mundschleimhaut, bei Rachen- und
Larynxcarcinomen sind die Erfolge gering - die Erfahrungen
aber auch noch spärlich, und wenn man bedenkt, daß de Mea-
ting-Hart bis jetzt nur ganz schlechte, vorgeschrittene, in-

operable oder schon mehrfach rezidivierte Fälle zur Behand-
lung bekommen hat, so kann man auch bei dieser Kategorie
von Erkrankungen noch Besseres hoffen. Gesehen haben wir
zwei geheilte Fälle, die recht beachtenswert sind:

Ein l'aIl von Zungoncarcinom, das den hinteren Teil der
Zunge und den linken Rand derselben eingenommen und auf die
glosso-ejiglottische Falle und auf den Schleimhauttiberzug des
Untei kiefers übergegriffen hatte. Für chirurgisches Eingreifen
allein war der Fall schlecht. Im Vertrauen auf die Wirkung der
Funken hatte dennoch der Marseillaner Chirurg Dr. Juge im Verein
mit Keating-Hart die Operation vorgenommen, dieselbe dauerte
inklusive Funkenbehandlung drei Stunden. Von der Ausdehnung
des Operationsfeldes nach Wegnahme des makroskopisch kranken
Gewebes gab uns eine Photographie einen ungefähren Begriff. An-

fang Januar - vier Monate nach der Operation - konnten wir den
Patienten nachuntersuchen. Er war seinem Aussehen nach völlig
gesund, im Munde fand der betastende Finger eine glatte Aus-
heilung mit mächtiger Narbenbildung, die eine mäßige Kiefer-
klemme verursacht e, Drüsenschwellungen waren nicht vorhai ideo.

Ein ähnlicher Fall von Zungencarcinom ist, wie Desplats be-
richtet, 11, Jahre geheilt geblieben nach der Behandlung durch
Keating-Hart und dann rezidivfrei an einer ,,akzidentellen" Er-
krankung gestorben.

In dem zweiten geheilten Fall, der uns vorgestellt wurde, han-
delte es sich um ein Recttimcarcinom, das (nach Desplats) im
April 1906 die er,-ten Erscheinungen gemacht hatte, lin Oktober
1906 wurde ein eigroßer, weicher Tumor in der Höhe der Prostata,
nicht mit ihr verwachsen, festgestellt, mit scharfem Löffel entfernt
und mit Funken behandelt. Die mikroskopische Untersuchung ergab
das Bild eines malignen Adenoms". 1m November 1906, vier
Wochen später, mußte eine kleine, indurierte, verdächtige Stelle
am oberen Rand des froheren Sitzes nochmals mit Kurette und
Funken behandelt werden. Seitdeni ist Patient geheilt. Er wurde
uns in blÜhender Gesundheit vorgestellt.

Daß auch palliative Erfolge erzielt werden können, hat
uns ferner ein weiterer Fall gezeigt.

Es handelte sich um eirn n Mann in mittleren Jahren. der
im Juli 1907 wegen Oberkiefercarcinom (Sarkorn?) mit Resektiort
des rechten Oberkiefers behandelt worden war; im September 1907
kam er mit einem inoperablen Rezidiv, da de Wange durchwucheit
liatie, in die Behandlung von Keating-ilart. Der Tumor wurde

mit scharfem Löffel entfernt, die Wunde mit Funken behandelt.
Man sah nun (Januar 190S) die mächtige Höhle bis zur hinteren
Rachenwand and zum Nasenseptum. Die äußereh Wundrander
waren zum Teil benarbt, zum Teil mit gesunden Granulationen aus-
gekleidet, in der Tiefe sah man gesunde Grantilationen und gesunde
Schleimhaut, nur an einigen Stellen in der Tiefe konnte man noch
Verdacht auf maligne Beschaffenheit von Defekten der Schleimhaut
haben, die eine nochmalige Applikation der Funken nötig machen.
Der Patient stand noch in Behandlung. Die Sekretion der.
Wunde war sehr gering, jedenfalls nicht belästigend, der Patient
schmerzfrei.

Es ergibt sich aus den berichteten Fällen, daß Keatiug-
Hart auch hier augenscheinliche Erfolge zu verzeichnen hat,
trotzdem es sich um weit vorgeschrittene Fälle handelte.

Ich gehe zur dritten Kategorie vôn Fällen, zu den Brust-
carcinomen llber.

Desplats berichtet i.iber acht von Keating-Hart ope-
norte Fälle, von denen einer kurze Zeit nach der Operation
gestorben ist, da das Carcinom schon auf die Pleura über-
gegriffen hatte. Die übrigen sind geheilt.

Von diesen sieben Fällen waren alle bis auf einen ulzeriert
verwachsen mit den Muskeln oder auch mit den Rippen und mit
Schwellungen der Achseidrüsen verbunden; einer war schon zweimal
operiert und rezidiviert mit Hautmetastasen in der Umgebung. Es
sind durchaus unzulängliche Eingriffe - J uge nennt sie dérisoire --
in chirurgischem Sinne in diesen Fällen gemacht worden. d. h. man
hat sich mit der Enukteation der Tumoren, Entfernung alles makro-
skopisch Krankha)ten begnügt. Nicht einmal die Achseldrüsen sind
in allen Fällen entfernt worden. Die Fälle sind 8-15 Monate ge-
heilt. In einem Falle nur kam es zu einem Rezidiv in der Narbe
( bei erhaltener Mamma). das nun nochmals behandelt werden soll.
Dieser Fall wurde uns vorgestellt, ebenso noch ein mit teilweiser
Erhaltung der Mamma operierter und geheilter Fall; ferner zwei
seinerzeit als inoperabel angesehene Fälle mit Verwachsungen mit
den Rippen und Hautmetastaren, die ebenfalls viele Monate lang
geheilt sind. Keating-Hart hat in solchen Fallen auch das Ver-
schwinden oder Zurückgehen von Drüsenechwellungen und Haut-
knoten nach der Funkenbestrahiung beobachtet.

Wir hatten Gelegenheit, einer Operation eines Mammacarcinoins
beizuwohnen. Es handelte sich um einen prognostisch sehr schlechten
Fall. den man technisch wohl noch operieren konnte, aber ohne
Aussicht auf Erfolg. Die Patientin war in ihrem allgemeinen Er-
nährungezustand schon sehr heruntergekommen, hatte einen 1aut-
großen, nlzerierten Tumor in der liiken Mamma, mit Einwucherung
in der Pectoralis; disseminierte Hautmetastasen in 8-10 cru Ent-
fernung vom Zentrum des Tumors, große Achseidrüsen auch infra-
claviculär. Der Befund entsprach vollkommen dem in einigen früheren
(von Desp fats veröffentlichten) Fällen erhobenen Befund. die nun
seit Monaten geheilt sind und von denen zwei uns geheilt vor-
gestellt worden waren.

Das Vorgehen in diesem Fall war nun folgendes: Unter streng
aseptischen Kautelen wurde nah Einleitung der Narkose zunächst
die ulzerierte Fläche und der ganze Tumor bis zu den Hautmeta-
stasen mit starken Funken behandelt, etwa fünf Minuten lang, so-
dann wurde der Tumor in der gesunden Haut umsehnitten, der
Knoten im M. pectoralis mai. exzidiert, alle fühlbaren Achseidrüsen
auch unter dem Pectoralis und unter der Clavicula (makroskopisch
carcinomatös) entfernt, aber nicht etwa eine sorgfältige Ausraumung
der Achselhöhle gemacht. Sodann wurde nach üblicher genauer
Blut-tillung wieder etwa 20-30 Minuten mit Funken die Haut der
Umgebung. dia Wundränder, die Muskeln und ihre Interstitien, kurz
alle Nh'chen der Wunde aufs sorgfältigste behandelt. Für die Ge-
gend der großen Gefäße unit Nerven wurde eine kleinere Fnpken-
lange gewählt, obwohl Schädigungen (Thrombosen etc.) bisbe von
Keating-Hart nicht beobacht-t worden sind. Eine Deckuúg des
Defektes war nicht mñglicb. Hautfixationsnähte und ausgiebige
Drainage beschlossen die etwa zweisttindige Operation. Interessant
war dabei, die Reaktion des Gewebes auf die Funkenbestrahlung
zu beobachten. Durch die Kühlvorrichtung - das Kohlonäure-
gebläse - wird strikte jede Verbrennung vermieden, sodaß von
einer eigentlichen Schorf bildung kaum die Recle sein kann. Es
tritt ledïglich eine charakteristische Verfärbung des Fettes, der
Muskeln und Gewebe ein, die in ihrer Abtönung gleichzeitjg den
Gradmesser dafür abgibt, daß die elektrische Behandlung eine ge-
nilgeide war. Wir konnten uns in diesem Fall auch am folgenden
Tage von der wirklich enormen Sekretion der Wunde. deren Sekret
aber nur ganz schwach blutig tingiert war, wie auch von dm
Wohlbefinden der Patientin überzeugen.

Schließlich haben wir noch zwei Fälle von Sarkom vor-
gestellt bekommen,
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In einem Fall handelt es sich um ein nach anderwärts ausge-
führter Resektipn der Scapula rasch rezidiviprtes Sarkom der Sca-
pula, da chirurgisch allein nicht mehr angreiFbar war. Die Patipntin
'r sehr elend und kachektisch. Es wurde in Chiorofarmuarkose
nach der üblichen Vorbehandlung mit den Funken der Tumor um-
schnitten und unter Schonung der stark nach vorn gedrängten Ge-
fuße und Nerven unter Eröffnung des Schultergelenks enukleiert,
sodann nach Naht der Gelenkkapsel die ganze, riesige Wundhöhle
wieder etwa eine halbe Stunde mit Funken behandelt. Gegen
Schluß der Operation war der Puls der Patientin sehr schlecht,
kaum fuhlbar geworden Die Operation hatte 24 Stunden gedauert.
Patiéntin eiboke sich zun%chst nach der Qperatlon, ist aber dann
in plötzlichwieder von neuem einsetzendem Herzkollaps gestorben.

Iti zweiten Fall handelte es sich um einen Patienten mit aus-
gedeimbem Sarkom des Oberarmes. Nach der Beschreibung soll
ein eiorÍner Tumor (kleinzelliges Rundelleusarkom) vorgelegen
haben. Nach Urteil des Chirurgen wäre nach der üblichen Indika.
tionsstellung nur die Exartikultion des Oberarmes in Frage ge-
kämmen. Der Tumor wurde enukleiert und die Wunde mit Funken
behandelt. :Ms wir den Patienten einige Tochen nach der Opera-
tion sahen, war die ausgedehnte Wunde, die die Innenseite des
Oberaimes in ihrer ganzen Länge einnahm, bis auf einige kleine
stellen mit schmalen, gesunden Granulationsstreifen geheilt. Der
Arm war in allen Gelenken beweglich. Das Aussehen des Patienten
war ein gutes.

M. H.! Das sind in Kürze und teilweise die Erfahrungen,
die bisher mit dem neuen elektro-chirurgischen Verfahren von
Keating-Hart in Marseille gemacht worden sind, und das,
was wir selbst in etwa 20-25 Fällen gesehen haben.

Es wäre natürlich verfehlt, auf diesem Grund ein end-
gültiges Urteil über den Wert oder Unwert der Methode ab-
geben zu wollen. Darum kann es sich garnicht handeln. Kea-
tin g-Hart spricht selbst nicht von definitiven Heilungen, er
ist dazu viel zu gewissenhaft und vorsichtig. Aber daß er
augenscheinliche, temporäre Heilungen, und zwar in schlechten,
teilweise inoperablen Fällen von Carcinom und Sarkom, die
histologisch von pathologischen Anatomen sichergestellt und
kontrolliert sind, erzielt hat, das kann nicht geleugnet werden
und müssen auch wir ihm bezeugen.

Eines läßt sich schon heute sagen: daß das neue Heilver-
fahren an unserer bisherigen Erfahrung leider nichts ändern
wird, daß eben das Krebsleiden nur heilbar ist, solange es lo-
kalisiert ist. Bei allgemeiner und tiefer Metastasenbildung wird
auch mit dem neuen Verfahren keine Heilung erzielt werden.
Auch eine gewisse Resistenzfähigkeit der Kranken muß bei
Anwendung des Verfahrens noch vorhanden sein, da, wie wir
gesehen haben, die Operationen wegen der Schmerzhaftigkeit
der Funkenstrahlen in allgemeiner Narkose ausgeführt werden
müssen und ihre Dauer durch die Funkenbestrahlung nicht
unwesentlich verlängert wird. Die Gefahren des operativen
Shocks und Kollapses sind also durch das elektro-chirurgische
Vorgehen keineswegs beseitigt. Die Bedeutung des neuen
Verfahrens scheint mir in einer anderen Richtung zu liegen.

Der Chirurg am Marseillaner Hospital, Juge, der zahlreiche
Fälle Keating-Harts kennt und selbst operiert hat, Fälle,
die, bei völlig ungenügenden chirurgischen Eingriffen und an
sich schon inoperabel, nach der elektrochirurgisehen Behand-
lung bis heute, über zwei Jahre, geheilt geblieben sind, faßt
sein Urteil dahin zusammen: daß das neue Verfahren dem
chirurgischen Eingriff ein neues Element hinzufügt, das Ver-
trauen verdient, das geeignet ist, die Grenzen für das opera-
tive Einschreiten bei Krebs zu erweitern, dem Chirurgen das
Recht gibt, mit nicht zu verachtenden Chancen des Erfolges
einzugreifen, wo unser Eingreifen bisher sicher unnütz, oft
aber direkt schädigend war. Dabei ist es nicht die Aktion
des Messers, die in der Furcht, nicht alles fortzunehmen, bis
an die äußersten Grenzen ausgedehnt wird, sondern der ope-
rative Eingriff kann bei solch vorgeschrittenen Fällen ohne
Gefährdung des Erfolgs in engeren Grenzen bleiben wie bis-
her, *enn er mit der Funkenbestrahlung kombiniert wird.

Meines Erachtens ist die Möglichkeit des Eingreifens mit
der neuen Methode aber durch Keating-H art keineswegs er-
schöpft. Ich glaube vielmehr, daß durch das neue Verfahren
bei gewissen Carcinomlokalisationen, die bisher dem chirurgi-
sehen Eingreifen geringe Aussichten geboten haben, unsere
Leistungen verbessert werden können. Ich glaube, daLi die

Carcinome der Prostata und der Blase und vielleicht auch des
Oesophagus und der Gallenblase der Methode nach Keating-
Hart zugänglich smi. Die erstgenannten ohne weiteres, da
hier ja ein Abfluß der abundanten Wundsekretion auf natür-
lichem Wege gesichert Ist. Bei der Anwendung innerhalb der
Bauchhöhle, an der Gallenblase zum Beispiel, würden besondere
Maßregeln nötig sein, um diesen Abfluß zu ermöglichen und
ungefährlich zu gestalten, etwa in Form einer vorausgehenden
Mikuliczschen Tamponade bis zum Abschluß des Operations-
feldes. Durch Tierexperimente wird vielleicht auf diesem Ge-
biet eine Förderung sich erzielen lassen.

Also, bisher inoperable Fälle oder rezidivierte Fälle, oder
Fälle, in denen man Zweifel haben konnte, ob man durch einen
Eingriff, dem wahrscheinlich das Rezidiv oder die allgemeine
Metastasierung auf dem Falle folgt, nicht mehr schadet, wie
nützt - solche Fälle sind jetzt in unser Aktionsbereicli ge-
rückt mit besseren Aussichten wie bisher.

Die Ursache der Erfolge in diesen Fällen ist ja nicht fest-
gestellt; sie soll wohl beruhen auf der die Krebszellen destruieren-
den und nekrotisierenden Wirkung der Funken einerseits und auf
der eine mächtige Reaktion des gesunden Gewebes anrerenden. eli-
minatorischen Wirkung anderseits. Eine nicht unwesentliche Rolle
scheint dabei die enorme Absonderung der Wunden zu spielen,
durch die zerstörte Gewebszellen herangeschwemmt werden können.
Die cytologische Untersuchung des Sekrets hat nach Desplats die
Anwesenheit massenhafter polrnukleärer Lymphocyten ergeben, so-
daß es sich um eine richtige Lymphorrhoe zu handeln scheint. Ex-
perimentelle Untersuchungen auch in dieser Hinsicht fehlen noch.
Aber abgesehen von dieser vielleicht noch probIematichen Wirkung
bleiben noch andere nicht zu unterschätzende Wirkungen der
Funken, die zweifellos vorhanden sind. Das ist die mächtig die
Benarhung, die Epidermisierung und die Epithelialisierung anregende
Wirkung der Funken, sowie ihre blutungstillende und schmerz-
lindernde Wirkung.

Alles zusammengenommen kann man sagen, daß mit dem
neuen Verfahren nicht nur unsere palliativen Hilfsmittel bei
Behandlung vorgeschrittoner Krebsleiden eine wertvolle Be-
reicherung erfahren haben. Die erzielten, wenn auch nicht
endgültigen Heilerfolge lassen auf weitere Ausdehnung hoffen.
Sie sind, auch in der Nähe besehen, so beachtenswert, daß
sie uns ermutigen können und vielleicht auch verpflichten
müssen, das neue Verfahren in geeigneten Fällen zu versuchen
und nachzuprüfen, da seine Kombination schon heute in vor-
geschrittenen Fällen dem bisherigen allein chirurgischen Ver-
fahren überlegene Resultate gibt.
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